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1. Veranstaltung1. Veranstaltung

Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen.1.1)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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Die gemischte Zusammensetzung der
Teilnehmenden (kultureller Hintergrund,
Studienfach, Geschlecht, Alter etc.) hat mir gut
gefallen.

1.2)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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Ich habe bei der Veranstaltung neue Leute
kennengelernt.

1.3)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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Im Nachhinein betrachtet würde ich die
Veranstaltung wieder besuchen.

1.4)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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2. Leitung2. Leitung

Die Veranstaltungsleitung war gut vorbereitet und
gut organisiert.

2.1)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu

n=161
mw=1,4
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Die Veranstaltungsleitung hat eine angenehme
Gruppenatmosphäre geschaffen.

2.2)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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md=1
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Die Veranstaltungsleitung war freundlich.2.3)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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3. Organisation3. Organisation

Mit dem Anmeldeverfahren (Online-Anmeldung,
Benachrichtigungen) von PIASTA war ich
zufrieden.

3.1)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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Mit dem Bezahlungsverfahren war ich zufrieden.3.2)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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md=1
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Mit der Veranstaltungsorganisation (Zeit, Ort,
Treffpunkt der Veranstaltung) war ich zufrieden.

3.3)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu
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4. Anregungen4. Anregungen

Was hat Dir an der Veranstaltung besonders gut gefallen?4.1)

Atmosphäre, die ausgewählte Stadt

Blinde Kaffeeverkostung
Einleitung war gut und interessant, Frau war motiviert, hat alles gut rübergebracht
Gemeinsames Kaffeetrinken am Ende

Bohemian rhapsody

Das Essen war super lecker (2 Nennungen)

Das Thema
Das, was im 2. Weltkrieg, insbesondere in den Konzentrationslagern geschehen ist, darf die Gesellschaft von heute nicht vergessen.
Gerade junge Leute müssen die Gelegenheit haben, sich mit der.. (Platz fehlt)

Das Tropen Aquarium

Das war sehr gut

Die Führung durchs Theater, dass wir viel Zeit hatten, uns auszutauschen

Die Führung war sehr gut

Die Idee der Veranstaltung

Die Leiterinnen waren sehr flexibel und die haben unsere Vorschläge wahrgenommen

Die Möglichkeit, freie Zeit zu haben und zu verbringen, gemeinsames Essen im Restaurant und freundliche Atmosphäre

Die Stadtführung war richtig gut, sie war sehr nett, sehr gut vorbereitet und sehr informativ

Die Teamleiterinnen sind sehr gut vorbereitet

Die Trainerin hat den Unterschied gemacht

Die Veranstaltung selbst
Die neue Küche (wir waren nachher in einem iranischen Restaurant)

Die Verkostung und Getränke am Weihnachtsmarkt, weil es ansonsten schwierig ist, ein Bier von denen zu bekommen

Die allgemeine Stimmung (2 Nennungen)

Die freundliche Leiterin

Die neue Info, die wir bekommen haben

Einleitungsvortrag, dann flexible Zeiteinteilung

Er war sehr interessant, mehr über Kaffee zu erfahren

Erinnerungsnachrichten vorab
Möglichkeit neue Leute kennenzulernen
Gemütliches Miteinander im Café

Es ist ein wundervoller Abend! Auch der vorige Besuch der Pizzeria und der Preis ist sehr fair

Es war gut organisiert und die Stadtführung war sehr interessant

Freundliche Atmosphäre

Freundliche Leiterinnen
Guter Plan, beinhaltet alles sowie Stadt kennenlernen, essen, einkaufen und Weihnachtsmarkt

Geselligkeit

Glühwein
Marina
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Gruppenatmosphäre

Gruppenzusammensetzung

Gute Atmosohäre, Stadtführung

Günstige Gelegenheit auf kampnagel zu sein

Ich fand das Museum sehr interessant, war aber schade, dass die Teilnehmer so schnell abgehauen sind, ohne einen Austausch

Ich habe viele neue Leute kennengelernt

Interkultureller Hintergrund
Auswahl des Opernstücks

Kaffee, neue Leute, Stadt, Assistenten, Preis

Kaffeeverkostung (input-part und Verkostung)
Gemeinsames Kaffeetrinken im Anschluss
Humane Uhrzeit (treffen)

Kaffeeverkostung
dass wir auch dort dann Kaffee getrunken haben und nicht woanders hingegangen sind

Kultur kennenlernen und freundliche Gruppen

Laser Technology

Leiter

Leute aus der ganzen Welt, schöne Stadt, historische Dimension der Führung

Mit den Studenten sprechen

Musik in show

Nette Leute, gute Veranstaltung

Neue Leute kennenlernen, andere Sprache sprechen

Neue Leute kennenzulernen

Neues Theater zu sehen

Opera und Essen und neue Leute

Organisation

Preis-Leistung (2 Nennungen)

Sehr interessant und interaktiv

Sehr schöne Oper, gute Wahl und gute Plätze

Sprechen mit den Studenten im Cafe.

Stadtführung

Stadtführung Zusammen Essen
Reiseführerinnen

Stimmung
Sportart

Sushi kochen kennenlernen
PIASTA Stips waren sehr freundlich und hilfsbereit

Theaterstück

Unsere Trainerin hat uns wichtige Elemente beigebracht

Verkostung (3 Nennungen)

Vor-Ort-Zahlung!

Vorlesung, Gespräche im Cafe

War gut organisiert, gut andere Ausländer kennenzulernen
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Nette Gruppenatmosphäre

Weihnachtsmarkt

Wetter, Leute, Geschäfte

alles

alles!

alles! Vor allem das Essen war echt gut. Die beiden Leiter finde ich auch super nett und lustig

das Museum zu besuchen

das kulturelle Programm
der Reiseführer

dass uns ein Trainer begleitet hat

dass wir selbst entscheiden konnten, wohin wir gehen wollen und die Zurückfahrt verändern.
Restaurant und Tour

der gesamte Rest

die Führung, die Gruppe und die Stadt Lüneburg selbst

die Gelassenheit der Leiter
die lustige Atmosphäre innerhalb der Gruppe

die Leute

die Stadt hannover ist sehenswert.
Die Stadtführung war gut
Das Essen hat auch geschmeckt

die Stadtführung war sehr informativ

freundliche Leitung und nette lustige Teilnehmer

freundliche internationale Atmosphäre, interessanter Zielort

gut ausgesuchtes Programm
nette Teilnehmer

gut organisiert, extra Vortrag für uns, Abholung am Treffpunkt, interessantes Museum

gute Atmosphäre
lecker Essen

gute Stimmung, nette Leute, gutes Essen

historische Dimension der Veranstaltung

kultureller Aspekt
nette Leitung

nette Menschen, tolle Führung, viele Leckereien

neue Leute kennenlernen
Gruppenatmosphäre sehr angenehm

neue Leute
Leute/Leitung war sehr nett

neue Leute
Leute/Leitung war sehr nett gute Atmosphäre
lecker Essen

sehr lehrreich
Zugang zu Bereichen, die der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind
keine reine Spaßveranstaltung, sondern auch Bildung
gemütliches Zusammensitzen und Rekapitulieren

sehr originell

super Führung

super nette Leitung, gute Organisation
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the show (2 Nennungen)

vielseitig, Stadtführung war super
gut, dass wir länger geblieben sind

war gut organisiert

war gut vorbereitet

wir haben es geschafft, alle Orte in Lübeck zu sehen.
Die Leiterinnen haben es gut organisiert und sie haben uns nach unserer Meinung gefragt

Welche Anregungen und Verbesserungsvorschläge hast Du?4.2)

2 Stunden zu lang für Führung
mehr Zeit für Weihnachtsmarkt

Alles hat mir gefallen, insbesondere die Leiterin Gabriele, die sich um uns im Cafe gekümmert hat

Anderes Lokal aussuchen, wo es etwas ruhiger ist

Bei der Begrüßungsmail die Handynummer von den Leitern der Veranstaltung haben

Bessere Infos zum Treffpunkt

Bezahlung per Überweisung

Bezahlverfahren sollte via Kreditkarte oder Überweisung ermöglicht werden.
In diesem Fall konnte ich direkt bei der Veranstaltung bezahlen und das finde ich toll

Bitte nicht nochmal so ein einseitiges Restaurant aussuchen. Es gibt auch Vegetarier auf der Welt (da gabs ja nur Schwein)

Cafe oder snack VOR der Veranstaltung damit wir neue Leute kennenlernen können

Dass es solche Veranstaltungen öfters gibt

Die Veranstaltung im Sommer organisieren, so dass es nicht so kalt ist

Die emails zur Anmeldung deutlicher verfassen

Ein Teeseminar (z.B. Speicherstadtmuseum)
Die Leiterinnen hatten kaum zeit, sich auch mal zu entspannen

Emails kommen nach meheren Aufforderungen nie an!

Erinnerungsmail mit Telefonnr der Leitung

Erst habe ich im Restaurant die PIASTA Tutoren nicht gefunden
Für das Essen hätte ich gern etwas mehr Ruhe gehabt und vielleicht hätte man eine Runde machen können.

Für den Winter passt der Ausflug, aber für wärmere Zeiten würde ich gerne mehr Stadt sehen, weil es wirklich schön ist.
Ich würde auf jeden Fall noch einen Ausflug nach Lüneburg organisieren, weil es ganz nah liegt und sehr schön ist

Ich hab viele Vorschläge bekommen, die Veranstaltung nächstes Jahr anzubieten

Ich würde gerne das Geld überweisen, auch wenn ichs bei einer Absage nicht zurückbekomme

Mehr Eiskunstlauf-Veranstaltungen mit der Trainerin!

Mehr Getränke wären besser

Mehr Zeit für eigene Erkundung

Mehr vegetarische Optionen beim anschließendem Essen (2 Nennungen)

Mehrere Bezahltermine, alt. Überweisung

Nach der show sollten alle gemeinsam ins Restaurant gehen, damit wir uns in einer angenehmen Atmosphäre unterhalten können.

Nicht vor Ausflügen dieser Art zurückschrecken.

Reservierung wär besser

Tour war nicht so vorbereitet
Show war interessant

Zahlungsmethode
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Zusammensitzen, um sich in Ruhe kennenzulernen

alles ok

alles super

alles toll

alles war gut

andere Bezahlungsmöglichkeiten.
Überweisung?

außer dem Sturm (Unwetterwarnung)
das Essen und Atmosphäre sollte besser sein können

besseres Stück

besseres Wetter aussuchen

danke, alles war gut

ein bisschen mehr Zeit, irgendwo drinnen zu bleiben

ein richtiges Theaterstück, statt einer Doku

es braucht mehr Interaktionen

es dauert vlt mehr als 15 Min.

etwas weniger laufen

find a better coffee place, so we can spend more time to talk after the show

keine Orkane das nächste Mal

kleinere Gruppen, Bezahlung per Überweisung

mehr Freizeit einplanen
nicht so lange warten auf Leute ohne Interesse (2 Nennungen)

mehr Plätze

mehr Zeit

mehr als ein Zahltermin!

mehrere Programme wie dieses Mal

mehrere Reisen zu verschiedenen Städten

nach der show sollten alle einen Kaffe trinken gehen, um darüber diskutieren zu können

nicht nur einen Zahltermin

nicht so früh bitte

nicht so weit fahren zum Essen!

nicht zu spät auftauchen

passend zum Planetarium eine Vorführung über Sterne

please check for food and weather, otherwise, every is so nice for me

verschieben bei Sturmwarnung

verschieben bei Sturmwarnung Programm der Veranstaltung per Mail im Voraus

weiter so!

zu wenig Zeit für die Verkostung, zu viele Leute an Verkostungstisch
lieber kleinere Gruppe

Überweisung (2 Nennungen)
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Wie hast Du von PIASTA erfahren? (Mehrfachnennungen möglich)4.3)

n=314Uni-Homepage 16.9%

PIASTA-Homepage 15.3%

PIASTA auf Facebook 0.3%

PIASTA-Programmheft 13.7%

Freunde/Bekannte/Kommiliton/innen 11.8%

Mensa 0.3%

Newsletter "Demnächst bei PIASTA" 4.8%

PIASTA-Infostand auf dem Campus 1.3%

Plakate an der Uni 2.5%

Sonstiges 2.2%

Falls Sonstiges, bitte benennen:4.4)

 (2 Nennungen)

Begrüßungsveranstaltung zum Semesterstart

Die Vertreterin von PIASTA

Freunde

Vorstellung bei OE

Welcome week 

Willkommenswoche

welcome week

Warum hast Du Dir bei den vielen Angeboten an der Universität Hamburg genau dieses Angebot ausgesucht?
(Mehrfachnennungen möglich)

4.5)

n=315Angebot gab es nur hier bei PIASTA 20.6%

Ich kenne keine anderen Angebote 8.6%

Weil es so günstig ist 22.9%

Mir war der interkulturelle Aspekt wichtig 23.5%

Sonstiges 5.1%

Falls Sonstiges, bitte benennen:4.6)

Günstige Möglichkeit, an einer Kaffeeverkostung teilzunehmen

Ich liebe Sushi

Ich liebe klassische Musik
Ich finde PIASTA gut und es ist günstig

Ich mag PIASTA

Ich mag kochen

Ich wollte gerne nach Lübeck

Interesse

Lüneburg anschauen

Mir hat die Welcome Week schon sehr gut gefallen

Mir hat die Wellcome Week sehr gut gefallen
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ich hab es organisiert

ich mag Theater

mit anderen Menschen gehen, weil ich ganz wenig Leute in Hamburg kenne

sehr "hamburgisch", interaktiv und ich liebe Kaffee

war die Leiterin

weil es ein gut aufgegriffenes Thema ist

Ich werde die Angebote von PIASTA
weiterempfehlen.

4.7)
ich stimme überhaupt
nicht zu

ich stimme voll und
ganz zu

n=156
mw=1,1
md=1
s=0,4
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Vielen Dank für Eure Mühe!
Das PIASTA-Team
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Profillinie

Zusammenstellung: Gesamtbericht WiSe14-15 KF

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

1. Veranstaltung1. Veranstaltung

1.1) Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen. ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=160 mw=1,5 md=1,0 s=0,8

1.2) Die gemischte Zusammensetzung der
Teilnehmenden (kultureller Hintergrund,
Studienfach, Geschlecht, Alter etc.) hat mir gut

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=159 mw=1,2 md=1,0 s=0,5

1.3) Ich habe bei der Veranstaltung neue Leute
kennengelernt.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=162 mw=1,6 md=1,0 s=1,1

1.4) Im Nachhinein betrachtet würde ich die
Veranstaltung wieder besuchen.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=161 mw=1,5 md=1,0 s=0,9

2. Leitung2. Leitung

2.1) Die Veranstaltungsleitung war gut vorbereitet
und gut organisiert.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=161 mw=1,4 md=1,0 s=0,8

2.2) Die Veranstaltungsleitung hat eine angenehme
Gruppenatmosphäre geschaffen.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=158 mw=1,4 md=1,0 s=0,8

2.3) Die Veranstaltungsleitung war freundlich. ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=162 mw=1,1 md=1,0 s=0,4

3. Organisation3. Organisation

3.1) Mit dem Anmeldeverfahren (Online-
Anmeldung, Benachrichtigungen) von PIASTA
war ich zufrieden.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=161 mw=1,5 md=1,0 s=0,9

3.2) Mit dem Bezahlungsverfahren war ich
zufrieden.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=161 mw=2,0 md=1,0 s=1,5

3.3) Mit der Veranstaltungsorganisation (Zeit, Ort,
Treffpunkt der Veranstaltung) war ich
zufrieden.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=161 mw=1,4 md=1,0 s=0,7

4. Anregungen4. Anregungen

4.7) Ich werde die Angebote von PIASTA
weiterempfehlen.

ich stimme voll
und ganz zu

ich stimme
überhaupt nicht
zu

n=156 mw=1,1 md=1,0 s=0,4


